
Neuheiten 2021
Großes Spültechnik-Upgrade:
TECEprofil Universalspülkasten

Neue Betätigung: TECEvelvet

Neue Oberflächen:
TECEloop & TECEdrainprofile

Digitale Neuheitenplattform:
TECEspotlight 

Neue Kaltwasser-Varianten:
TECEone & Hygienespülung

TECEvelvet WC-Betätigung

TECEprofil Universalspülkasten

TECEloop WC-Betätigung Beton
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Hans-Joachim Sahlmann

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

Bewährtes beibehalten und gleichzeitig Mehrwerte in Funktion und 
Montage schaffen, die sich an der täglichen Praxis orientieren –  
das ist und bleibt unser Antrieb, das ist unser gelebtes „close to you“.

Dabei messen wir den „Hinter-der-Wand“-Produkten von jeher eine 
besondere Bedeutung zu, sind sie doch Vertrauensprodukte in Bad und 
WC, die jahrelang klaglos ihren Dienst verrichten und im Fall der Fälle 
auch einfach und pragmatisch zu warten und zu reparieren sein müssen. 

In den Mittelpunkt unserer diesjährigen Neuheiten und dieser 
 TECEnews stellen wir daher die jüngsten Innovationen rund um 
unsere Spültechnik: „Alles bleibt einfach“ – das war uns sehr wichtig 
und ist der Leitgedanke unserer Arbeit an dem TECE WC-Modul mit 
 Universal-Spülkasten, in die auch stark Ihre Anregungen aus dem 
Markt eingeflossen sind. 

Mehr Sicherheit und Effizienz in der täglichen Arbeit sind wichtiger 
denn je. Und so sind wir durchaus ein bisschen stolz, Ihnen eine ganze 
Reihe von innovativen Funktionen und cleveren Details vorstellen zu 
können, die die Installation dieses Universalspülkastens in Zukunft 
noch intuitiver, schneller und anwendungssicherer machen werden. 
Und bei allem gilt unverändert: Alles passt zu allem. Der Baukasten- 
Gedanke, also die durchgehende Kompatibilität unserer Sortimente, 
ist und bleibt unsere Maxime für montage- und wartungsfreundliche 
Angebote.

Aber auch in die Aktualisierung unserer Design-Produkte „vor der 
Wand“ haben wir viel Kraft und Motivation gesteckt. Sozusagen die 
 Kirschen auf unserem Innovations-Cocktail 2021 sind die neuen 
Oberflächen und Designs der Betätigungsplatten. Bekannte Klassiker 
erscheinen im neuen Look; und wir haben uns eine neue  Kollektion 
gegönnt, die zusammen mit einem international renommierten 
 Designer entwickelt wurde und für diesen Einsatzbereich erstmals mit 
der innovativen Material-Oberfläche FENIX NTM® angeboten wird. 

Und das ist noch lange nicht alles. Weitere clevere Produkte und 
intelligente Services warten auf Sie. Für jeden unserer Kunden ist was 
dabei, für Handwerk, Handel, Architekten und Planer. 

Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen.  
Also – bitte unbedingt weiterblättern und anschauen!

Hans-Joachim Sahlmann

Editorial

GUTES NOCH BESSER –  
SPÜLTECHNIK-UPGRADE 2021
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TECEprofil Spültechnik-Upgrade

BEWÄHRTE TECHNIK –  
NOCH BESSER IM HANDLING
Um Universalität zu bieten, bedarf es in der sich stetig ändernden SHK-Welt   
regelmäßiger Verbesserungen am Produkt. Deswegen hat TECE ganz im 
Sinne von „close to you” auf Anregungen aus dem Markt reagiert und sein 
WC-Modul mit Universalspülkasten jetzt einigen Upgrades unterzogen, 
 Bewährtes erhalten und dabei Mehrwerte in Funktion und Montage geschaffen. 

Mit einem „Zip“ bereit 
für die Feinmontage

Um den Spülkasten während der Bauphase noch effektiver vor Bau-
stellenschmutz zu schützen, sitzt beim neuen Universalspülkasten der be-
währte Styropor-Rohbauschutz in einem zusätzlichen Installationstunnel. 
Die Wand wird bis an den Installationstunnel verputzt und verfliest. Nach 
der anschließenden Entnahme des Rohbauschutzes lässt sich der Instal-
lationstunnel ganz einfach dank eines Zip-Verschlusses auf die benötigte 
Tiefe kürzen – ganz ohne Cuttermesser, gefährliche Freihand-Schnitte und 
scharfe Bruchkanten. 

Gerüstet für die Zukunft

Mit dem neuen Upgrade können die TECEprofil WC-Module standardmäßig auf elektronische 
Dusch-WCs nachgerüstet werden. Über ein Leerrohr wird der Panzerschlauch des Dusch-WCs 
in den Spülkasten geführt. Für die Stromversorgung ist in der Anschlussbox eine Abzweigdose 
 integriert, in der auch elektronische Betätigungsplatten sicher angeklemmt werden können. 

Schneller Anschluss 
ohne Eindichten

Dank dem neuen Wasseranschluss mit 1/2“-Außengewinde ist 
der Universalspülkasten ruck-zuck ans Netz angeschlossen. 
Er ist kompatibel zu handelsüblichen Schnelladaptern und ein 
zeitaufwendiges Eindichten zwischen Eckventil und Anschluss-
bauteil entfällt. Passende Schnelladapter für die Rohrsysteme 
TECElogo und TECEflex sind erhältlich.
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Vereinfachte 
Betätigungsplatten-Montage

Schneller zum Ziel: Mit easy fit gelingt die Montage der Betätigungsplatte 
entspannt in einem Anlauf. Das spart nicht nur Nerven, sondern auch rund 
zwei Drittel der Arbeitszeit. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie auf 
der nächsten Seite. 

Saubere Arbeit

Der neue Rohbauschutz aus Styropor schützt 
nicht nur die Spül- und Abwasseranschlüsse 
sowie den Anschlussbereich für Strom und 
Dusch-WC zuverlässig vor Schmutz. Er lässt sich 
mit ein paar wenigen geraden Schnitten ohne 
Bohren anfliesen und erleichtert so auch die Ar-
beit des Fliesenlegers. Die Gewindestangen für 
die Montage der Keramik sind im Rohbauschutz 
bis zur Feinmontage sicher, griffbereit und vor 
Verschmutzung geschützt untergebracht.

Das verbesserte TECEprofil WC-Modul mit 
Universalspülkasten ist ab April 2021 lieferbar.

Entdecken Sie den neuen TECE Uni-Spülkasten:  
in unserem neuen Funktionsvideo auf  
www.tece.com oder im TECE YouTube-Channel.
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Optimierter Spritzschutz

Im Zuge des easy-fit-Upgrades hat TECE auch 
den Spritzschutz optimiert: Dank neuer Einführ-
hilfen für die Betätigungsstangen sitzen diese 
noch schneller. Die Klemmschrauben wurden 
durch Klemmriegel ersetzt, sodass zur Fixie-
rung kein zusätzliches Werkzeug gebraucht 
wird. Um das Anbringen von elektronischen 
Betätigungsplatten zu erleichtern, wurde die 
Kabeldurchführung zur Stromversorgung 
vergrößert. Dazu schützt ein durchgehender 
Schmutzabweiser den Spülkasten zusätzlich 
vor Dreck und Verschmutzungen.

easy fit

DER NAME IST PROGRAMM
Das Anbringen der Betätigungsplatte am verbesserten TECEprofil WC- Modul 
mit Universalspülkasten gelingt dank des neuen Montageprinzips easy fit 
noch einfacher und schneller als gewohnt ganz ohne Nachjustieren oder 
 Abmessen – der Name ist also Programm.

So unkompliziert 
ist easy fit

Schrauben  einsetzen, durchschieben und mit 
wenigen  Umdrehungen festziehen – schon 
sitzt der Befestigungsrahmen fest auf dem 
Spritzschutz des Universalspülkastens. Die 
Betätigungs stangen werden anschließend 
 eingesetzt und mit einer 45-Grad-Drehung 
fixiert. Fertig.

1
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Niedrige Bauhöhe 750 Millimeter

FÜR DIE NEUSTEN TRENDS  GEWAPPNET

Das neue, verbesserte TECEprofil WC-Modul mit Universalspülkasten ist ab 
Herbst 2021 auch in der besonders niedrigen Bauhöhe 750  Millimeter erhältlich. 
Hintergrund für diese „Verkleinerung“ sind Aufsatzwaschtische, deren Beliebt-
heit hierzulande momentan vor  allem in der Hotellerie merklich zunimmt. Der 
neue Modulrahmen ist 70 Millimeter niedriger als der bisherige 820-Millimeter- 
Spülkasten und erlaubt dadurch die Installation von Aufsatzwaschtischen in der 
richtigen Höhe auf halbhohen Vorwandinstallationen.

»  Mit den Upgrades reagieren wir auf 
 Anregungen und  direkte Gespräche mit 
dem Handwerk, um den Arbeitsalltag zu 
 er leichtern. Und nach wie vor gilt ganz 
TECE-typisch: volle Kompatibilität in der 
 gesamten Historie des Sortiments. «

 Andre Meiermann, Produktmanager Sanitärsysteme

Mit dem „Kleinsten” unter den 
TECEprofil WC-Modulen lassen 
sich Aufsatzwaschtische in optima-
ler Höhe auf Vorwandinstallationen 
 realisieren, bei denen sich das WC 
direkt  daneben befindet.

So funktioniert die Montage mit und ohne easy fit. Einfach QR-Code scannen oder 
 schauen Sie auf unserem YouTube-Channel oder www.tece.de vorbei.

Alles passt – nach wie vor!

Bei TECE passt jede WC-Betätigungsplatte auf jeden Spülkasten. Bei der 
Umgestaltung des Badezimmers kann also problemlos die TECE-Betäti-
gung ausgetauscht werden, ohne Gefahr zu laufen, dass womöglich der 
Spül kasten ausgetauscht werden müsste. Diese durch gängige Kompati-
bilität bleibt auch mit easy fit erhalten – egal aus welcher Serie, egal aus 
welchem Jahr. Das heißt konkret: Alte Betätigungsplatten aus dem Lager-
bestand passen genauso auf neue Universalspülkästen mit easy fit wie 
neue Betätigungen auf alte TECE-Spülkästen. Um dem Kunden schnell 
Informationen zur Montage, zur Produktdatenbank oder zu Ersatzteilen zu 
ermöglichen, finden sich ab sofort auf den einzelnen Komponenten wie 
dem Befestigungsrahmen, dem Spritzschutz und auf dem Betätigungs-
plattenkarton QR-Codes, die den direkten Zugriff ermöglichen.

eas
✓

bis 2020

ab 2021

ab 2021

bis 2020
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»  Dinge, die essenziell und Teil unserer  täg lichen 
Routine sind, so zu entwerfen, dass man das 
 Unbewusste daran nicht stört: Genau  darin lag 
der Reiz der Gestaltungs aufgabe bei TECEvelvet.«

  
Konstantin Grcic

Badnutzer nehmen die WC-Betätigungsplatte meist nur dann bewusst wahr, wenn sie die 
 Auslösung betätigen. Die visuelle Kraft der Platten als grafisches Element im Bad und die  Rolle 
der physischen Berührung wird daher oft unterschätzt. Die Betätigungsplatte ist hier der  Türklinke 
 durchaus wesensverwandt. Die Herausforderung für den Designer lag darin, die  Formensprache 
der Betätigungsplatte so weiterzuentwickeln, dass sie unverwechselbar ist, ohne sich zu sehr ins 
 Bewusstsein zu drängen. Eine Gratwanderung, die Grcic elegant gelöst hat, indem er die kleine 
und große Spülmengenauslösung in eine neue, klare Geometrie gesetzt hat. 

TECEvelvet

DESIGN, DAS BERÜHRT 
Badplaner, Architekten, Endkunden ... für alle lohnt es sich, hier genauer hinzu-
schauen – und zu fühlen. Mit TECEvelvet ist es TECE gelungen, das Angebot 
an WC-Betätigungen um eine eigenständige Kollektion voll spannender Facet-
ten zu erweitern. Für das neuartige Design wurde der international renommier-
te Designer Konstantin Grcic verpflichtet, für die samtige Haptik in modernen 
 Farben setzt TECE auf die innovative Materialober fläche FENIX NTM®.

©
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Magisches Material

FENIX NTM® verfügt über eine extrem matte Optik, da ihre Nanostruktur das Licht streut, statt es 
direkt zum Betrachter zurückzuwerfen. Das hat bereits viele Architekten und Innenarchitekten im 
Einrichtungs- und Möbelbau sowie im Küchendesign inspiriert und sorgt jetzt auch im Bad für ein 
exklusives Ambiente. Bei Berührung fühlt es sich angenehm samtig, weich und warm an und 
erinnert fast ein wenig an Textil. Gleich zeitig ist FENIX NTM® robust, hygienisch und pflegeleicht 
und hat das bereits vielfach im harten Küchenalltag unter Beweis gestellt. 

Fingerabdrücke werden durch das innovative Acrylmaterial ebenso verhindert wie das Eindringen 
von Staub und Wasser – die Oberfläche sieht immer tadellos aus. Zudem zeigt sie sich robust 
gegen Kratzer und Abrieb sowie gegen säurehaltige und haushalts übliche Reiniger. 

TECEvelvet ist ab April 2021 
 verfügbar.

Freie Hand für 
eine elegante 
 Badinszenierung

TECEvelvet gibt es in sechs 
Farb tönen, die eine perfekte 
Harmonie in jedem Badambi-
ente ermöglichen. 

Bianco Kos / Weiß

Grigio Efeso / Steingrau

Grigio Londra / Anthrazit

Nero Ingo / Schwarz

Beige Arizona / Greige

Castoro Ottawa / Beige-Braun

Passend zum Urinal

TECE stattet auch seine sensorgesteuerte Urinal auslösung 
TECEfilo mit FENIX NTM® in denselben sechs Farbtönen 
aus. So lassen sich im halböffent lichen Raum ästhetisch 
ansprechende  Ambiente  kreieren, die eine einheitliche 
 Material- und  Formensprache sprechen.

Reduziert in Sachen 
 Aufbauhöhe

TECEvelvet baut maximal fünf Milli-
meter vor der Wand auf. Eine flächen-
bündige Montage ist mit einem 
optional erhältlichen Einbaurahmen 
möglich – nur ein filigraner umlaufen-
der Spalt trennt sie dann optisch von 
ihrer  Umgebung. 

Besonders effektvoll wirkt das, wenn 
sie in eine farb- und materialiden tische 
Wandverkleidung mit FENIX NTM® 
eingelassen wird und sozu sagen mit 
dieser verschmilzt. 
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TECEloop Baukasten mit neuen Oberflächen

FRISCHE IMPULSE FÜR  
DAS ORIGINAL 
Schon viele Jahre begeistern TECEloop Betätigungsplatten mit ihrem  breiten 
Sortiment und ihrer architektonisch-klaren Form. Jetzt spendiert TECE 
 diesem Designklassiker ein umfangreiches Make-up mit aktuellen  Farben 
und authentischen Materialien.

Innerhalb des umfangreichen TECEloop Betätigungsplatten-Sorti-
mentes für WCs und Urinale bietet der Baukasten ein einzigartiges 
System, bei dem sich Kunden ihre WC-Betäti  gungen ganz indivi-
duell zusam menstellen können. Um auch höchsten architektoni-
schen Ansprüchen gerecht zu werden, erweitert TECE jetzt das 
Angebot um drei Blenden aus Beton, Eichenholz und Marmor.  Mit 
der bereits erfolgreich im Markt platzierten Design-Betätigung aus 
echtem Schiefer stehen jetzt vier Variationen aus natürlichen Ma-
terialien für den  gehobenen Bäderbau zur Auswahl. Alle Blenden 
des Baukastens sind individuell kombinierbar mit farbigen und 
metallischen Tastern.

Früher sollte Beton unter dem Putz verschwinden, heute wird er als gestalterisches Mittel geschätzt. 
Mit der  TECEloop Blende aus echtem Beton ist das nun auch durchgängig im Bad möglich.

TECEloop Blende Beton TECEloop Blende Eiche

TECEloop Blende SchieferTECEloop Blende Marmor

Tasten Blende

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und  
Tasten individuell  kombiniert werden – für eine rundum 
indi viduelle Badgestaltung.

Lieferbar sind die neuen Blenden  ab April 2021.
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TECE erweitert den TECEloop Baukasten mit drei neuen 
 Glasblenden – hier in Abendblau.

Der Farbforscher, Designer, Buchautor und Farbkünstler Prof. Axel Venn 
berät weltweit  Unternehmen zur Produktgestaltung, zum Farbmarketing und 
bei einer authentischen Farbpolitik. TECE unterstützt er mit seiner Expertise 
bei der Entwicklung neuer Oberflächen und Farben. Ein  Resultat sind die 
drei neuen Farbtöne für den TECEloop Baukasten Abendblau, Titan und 
Lichtbeige. Das tiefdunkel leuchtende Abendblau schafft  sinnlich-elegante 
Akzente, Titan ist durch sein warmes Grau ein Allrounder für fast jede Um-
gebung und Lichtbeige schließlich bietet hellen Bädern mit seinem wohlig 
weichen Ton eine schöne Wohlfühlalternative zum kühlen Weiß.

Die drei neuen Glasblenden sind  ab April 2021 erhältlich.

Neue Glasblenden für den TECEloop Baukasten

FRISCHE FARBEN FÜR 
DEN KLASSIKER

TECEloop Glasblende 
Abendblau

TECEloop Glasblende 
Titan

TECEloop Glasblende 
Lichtbeige

Auch bei der robusten und pflegeleichten Kunststoffvariante 
von TECEloop gibt es interessante Neuigkeiten:  

Mit einem technischen Update können die TECEloop Kunst-
stoff-Platten aufwarten, die jetzt  mit flachen Tastern ausge-
stattet sind und harmonisch in einer Ebene mit der Blende 
abschließen, wie sie beim Baukasten und den vorkonfektionier-
ten Sets mit Glasblenden schon länger üblich sind. In Kombi-
nation mit dem speziellen Einbaurahmen ist somit ein komplett 
flächen bündiger Wandeinbau möglich. 

Im Zuge eines umfangreichen Style-Updates (siehe Seite 12) 
gibt es TECEloop Kunststoff jetzt auch in schwarzem und 
 weißem Matt.

TECEloop Kunststoff

DESIGN FÜR ALLE

Flächenbündige Taster für die TECEloop Sets 
aus Kunststoff und die neuen Trendfarben gibt 
es ab dem zweiten Quartal 2021.

TECEloop Kunststoff mit neuen flächenbündigen Tastern, hier in den Trendfarben 
Schwarz matt und Weiß matt.
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TECE Betätigungsplatten

ELEGANZ IN MATT 

TECEdrainprofile mit PVD-Beschichtung

JETZT AUCH IN EDLEM SCHWARZ 

Schwarz und Weiß sind die zeitlosen Klassiker 
im Bad, geschätzt für  ihre schlichte Eleganz und 
weil sie immer funktionieren. Jetzt haben auch 
die  matten Oberflächen Einzug gehalten. Neben 
Weiß matt ist hier vor allem Schwarz matt tonan-
gebend. TECE greift diesen Trend auf und hat 
seinem  gesamten Betätigungsplattensortiment 
ein Style-Update gegönnt. Design für jeden 
Geschmack und jedes Ausstattungsniveau. 

Für folgende Betätigungen sind die neuen Ober-
flächen in schwarzem und weißem Matt erhältlich: 

WC-Betätigungen
• TECEsquare Metall
• TECEloop Kunststoff
• TECEnow
• TECEsolid
• TECEsolid WC-Elektronik

Urinal-Betätigungen
• TECEsquare Metall
• TECEnow
• TECEsolid
• TECEfilo solid Urinal-Elektronik

Das Trend-Update für das Betätigungsplatten-
sortiment ist ab Mai 2021 erhältlich.

Die Betätigungsplatten-Kollektionen von TECE wurden mit den Trendfarben Schwarz und Weiß matt erweitert. 
Hier stellvertretend ergänzt: TECEsolid WC-Elektronik (links oben), TECEfilo solid Urinal-Elektrionik (rechts oben), 
TECEnow WC-Betätigung (links unten), TECEnow Urinalbetätigung (rechts unten).

Passend zum Style-Update bei den Betä-
tigungsplatten hat TECE das Angebot an 
 TECEdrainprofile Duschprofilen nun um die 
 Variante „Schwarz gebürstet“ erweitert. Mit der 
neuen tiefschwarzen Oberfläche des Dusch-
profils, bieten sich jetzt perfekt aufeinander 
abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten mit 
Armaturen und Betätigungsplatten.

Die PVD-veredelte Oberfläche zeichnet sich durch 
extreme Strapazierfähigkeit aus, was insbesonde-
re für die begehbaren Bereiche des Duschprofils 
und die dort teilweise erhöhten mechanischen 
Belastungen wichtig ist.  TECEdrainprofile ist 
außerdem in den PVD-Va rianten Gold Optic, 
Red Gold und Black Chrome erhältlich, jeweils in 
gebürsteter oder polierter Oberfläche.

TECEdrainprofile ist ab Juni 2021 in „Schwarz 
gebürstet“ lieferbar.

TECEdrainprofile gibt es jetzt auch in 
„Schwarz gebürstet“. Kunden können 
diese Trendfarbe im Bad nun  durchgehend 
effektvoll einsetzen. 
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TECEdrainprofile bis 1600 mm

DUSCHEN IM 3XL-FORMAT

1600 mm

Sowohl im Designbad als auch im 
 barrierefreien Bad ist eine Nachfrage 
an übergroßen boden ebenen  Duschen 
 vorhanden. Die  TECEdrainprofile 
1600 mm erfüllt entsprechende Forde-
rungen und ergänzt damit die Dusch-
profilreihe im Bereich von 800 bis 
1200 mm Länge. Die Profile lassen sich 
für einen exakt nischenbündigen Einbau 
problemlos mit einer Handsäge kürzen. 
Auch mit dem Zubehör des umfangrei-
chen TECEdrainprofile Baukastens ist 
das neue Produkt voll kompatibel. Für 
noch größere boden ebene Duschen ist 
der Einbau von  mehreren Duschprofilen 
zu empfehlen.

TECEdrainline-Evo ist die Duschrinne für alle, die es gerne einfach 
haben: Die werkseitig angebrachte Seal System Dichtmanschette 
beschleunigt den Einbau, bietet mehr Sicherheit und minimiert 
Haftungsrisiken. Der praktische Bauzeitschutz schützt die 
Rinne vor Verschmutzung auf der Baustelle, auch während der 
Dichtigkeitsprüfung. Als weiteren Schritt hat TECE nun Nivellier-
punkte aus Kunststoff zum Anklipsen an die Fußaufnahmen 
der Duschrinne entwickelt. Durch das Auflegen einer Fliesen-
schiene auf die Nivellierpunkte wird eine breite Estrichabzugs-
kante geschaffen, die das Ausrichten der Dusch rinne und das 
genaue Arbeiten des Estrichlegers erheblich vereinfacht. Auch 
ohne Fliesenschiene sind die Nivellierpunkte als Auflage für 
die Wasserwaage eine Hilfe beim Ausrichten der Duschrinne.

TECEdrainline-Evo Nivellierpunkte

DIE EVOLUTION GEHT WEITER
Seit der Markteinführung von TECEdrainline vor rund 15 Jahren wird die 
 mittlerweile millionenfach bewährte Duschrinne kontinuierlich  weiterentwickelt. 
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet die besonders verarbeitungsfreundliche 
Version TECEdrainline-Evo. Für einen noch leichteren Einbau hat TECE die 
 Duschrinne um neue Nivellierpunkte für den Estrichleger ergänzt.

klic
k

Hier finden Sie ein  
Video zur erleichterten Montage  
mit den neuen Nivellierpunkten.

1200 mm

1000 mm

900 mm

800 mm
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TECEconnects

HORIZONTE ÖFFNEN, 
IDEEN GENERIEREN UND 
MENSCHEN VERNETZEN
Unmittelbare Nähe zum Kunden sowie eine gelebte Kultur des Dialogs und 
 Fragens machen die DNA von TECE aus – und bringen Ideen wie  TECEconnects 
hervor. Das neue interaktive Digitalformat vernetzt Auftraggeber und  Gestalter 
aus Architektur, Bau- und Immobilienbranche und ist ein Inkubator für  Ideen. 
Die Pilot-Veranstaltung, bei der Gastreferenten das Thema digital[+]analog aus 
 unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, war ein voller Erfolg und hat die 
Erwartungen an das Format sogar übertroffen. 

Thema des Abends war die Digitalisierung, die 
sich anschickt, auch die Baubranche zu revo-
lutionieren. Sieben renommierte Referenten 
aus Architektur und Planung beleuchteten die 
 Chancen, die digitale Verfahren bieten, und 
gaben Anregungen, wie diese in die Wert-
schöpfungskette von Bau- und Planungspro-
zessen eingebunden werden können. Die 
moderierte Veranstaltung fand im AIT Architek-
tursalon in Hamburg statt, in einer Mischung 
aus virtueller und Vor-Ort-Präsenz der Redner. 
„Für eine Online-Veranstaltung war die Betei-
ligung erfreulich rege“, sagt Michael Schuster, 
Key Account Manager Architektur, mit Blick auf 

TECEconnects finden 
Sie unter folgendem Link:  

www.tececonnects.com

Gastreferent Sven Göth, Business Futurist, während seines 
Vortrags „Kompetenzen für das 21. Jahrhundert“.

Michael Schuster, TECE, bei der coronakonformen 
Anmoderation eines  Vortrages.

die Teilnehmerzahlen der TECEconnects-Pre-
miere – und einem Anflug von Understatement. 
Über 160 Interessenten nahmen an der digitalen 
Veranstaltung teil, ein Großteil davon über die 
volle Stream-Länge von 3,5 Stunden. Das spricht 
sowohl für den hohen Informationsgehalt des 
Symposiums wie für die kurzweilige Darbietung, 
denn online sind Aufmerksamkeitsspannen in 
der Regel eher kurz bemessen – der Ausgang 
liegt ja immer nur einen Mausklick entfernt.

TECEconnects wird zukünftig zweimal pro Jahr 
ausgerichtet, das nächste Mal am 20. April 
2021. Erneut wird es um „Perspektiven“ in der 

Architektur und Baubranche gehen, ein bewusst 
offen formuliertes Thema, das neugierig macht 
und dazu einlädt, andere Blickwinkel einzuneh-
men, und um neue Denkanstöße zu bekommen.
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Digitale Neuheitenplattform

BÜHNE FREI FÜR   
TECE SPOTLIGHT

Hier gehts direkt zu 
 TECEspotlight:  

spotlight.tece.de

Mit TECEspotlight ist ab sofort alles Wissens-
werte zu den Produkt-Highlights des Unter-
nehmens, direkt und ohne Umschweife abruf-
bar – keine wichtige Info bleibt mehr auf der 
Strecke. Installateure, Planer, Architekten und 
Endkunden bekommen die multimedial aufbe-
reiteten Inhalte in übersichtlicher und leicht zu 
navigierender Struktur präsentiert. 

Weiterführende Funktionsvideos und eigene 
Download-Bereiche mit Fotos, Ausschrei-
bungstexten, technischen Daten etc. reichern 
das Informationsangebot zu den vorgestellten 
Produkten weiter an. Brennt dem Nutzer eine 
individuelle Frage auf der Zunge, kann er über 
einen Kontakt-Button direkt Kontakt mit TECE 
aufnehmen. 

Licht aus – Spot an! TECE präsentiert seine Neuprodukte ab sofort auf  einer 
eigenen, neuen Bühne. Die digitale, interaktive Plattform TECEspotlight rich-
tet ihre Scheinwerfer auf die Highlights der aktuellen Produktneuheiten und 
 serviert alle relevanten Informationen benutzerfreundlich auf einen Blick.

TECEspotlight informiert gezielt zu den 
 Produktneuheiten und ist somit eine fokus-
sierte Alternative zur TECE Website mit ihrem 
 umfangreichen Informations- und Service-
angebot. Diese neue Plattform ist lang fristig 
und auf weiteren Ausbau angelegt, bietet aber 

auch ganz aktuell eine  wichtige  Alternative 
zu Produktpräsentationen der bewährten 
Messe formate. Ein regelmäßiger Blick auf die 
Plattform lohnt, denn sie wird künftig auch 
unterjährig um weitere Produktneuheiten 
 aktualisiert.

Dürfen wir vorstellen?
In Verbindung mit TECEspotlight  veranstaltet die TECEacademy 
 ziel  gruppen spezifische Neuheitenvorstellungen für Handel, 
 Handwerk,  Fachplaner, Architekten, Ausstellungsberater und 
 Entscheider der  Wohnungswirtschaft. 

Eine Übersicht der TECEacademy-Angebote 
und Termine und den direkten Weg zur  
Anmeldung finden Sie über den folgenden  
Link oder QR-Code:

tece.click/Spotlight2021
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TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung

HYGIENE AUS DEM KASTEN? 
AUSGEZEICHNET!
Stagnation, Legionellen, juristische Probleme – nicht mit den Trinkwasser-
hygiene-Lösungen von TECE! Als erster Sanitärtechnik-Anbieter überhaupt 
verbannt TECE die Hygienespüleinheit in den Spülkasten. Das spart nicht nur 
Installationszeit, sondern auch eine zusätzliche Revisionsöffnung.  Deswegen 
 wurde das clevere und zuver lässige Produkt sogar mit dem German Design 
Award ausgezeichnet. Jetzt gibt es das TECEprofil WC-Modul mit integrierter 
Hygienespülung auch als  reine  Kaltwasser-Variante.

Mit der Trinkwasserhygienestation, die voll-
ständig in den Spülkasten integriert ist, hat 
TECE bereits auf der ISH 2019 ein cleveres 
Produkt auf den Markt gebracht, das sich bei 
Planern und Installateuren vom Start weg sehr 
erfolgreich entwickelt hat: Zwei elektronisch 
gesteuerte Ventile, die via App programmierbar 
sind, sorgen für einen regelmäßigen Wasser-
austausch der Kalt- und Warmwasserinstallation 
und dokumentieren jede Hygienespülung. War-
tung und Inbetriebnahme sind ohne zusätzliche 
Revisionsöffnungen im Bad durch Abnahme 
der WC-Betätigungsplatte möglich. Mit dem 
TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygiene-
spülung kann der SHK-Installateur dem Gebäu-
debetreiber die Sorge um den sicheren Betrieb 
der Trinkwasseranlage abnehmen – auch bei 
längeren Stillständen. Dieses Produktkonzept 
hat die hochkarätig besetzte Jury des Rats 
für Formgebung überzeugt und so hat sie die 
innovative TECE-Lösung mit dem German De-
sign Award 2021 als „Winner“ in der Kategorie 
„Excellent Product Design – Bath and Wellness“ 
ausgezeichnet.

Eine Award-würdige 
Innovation: Das TECEprofil 
 WC-Modul mit integrierter 
Hygienespülung für das 
Kalt- und Warm wasse rnetz 
macht zusätzliche Revisions-
öffnungen überflüssig.
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Neue Kaltwasservariante der TECE Hygienespülung

SONDERLÖSUNG FÜR SCHULEN & CO.

TECEsmartcontrol

ALLES EINFACH  
PER APP

Schulen, Handel, Gastronomie und viele andere Einrichtungen mit 
 saisonalem Betrieb haben nicht nur in Corona-Zeiten ihre Sorge mit der 
Trinkwasserhygiene bei Stillstand. Speziell für Kaltwasser installationen, 
wie sie in vielen WC-Anlagen üblich sind, bringt TECE deshalb das 
 TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung als reine Kalt-
wasser-Variante auf den Markt. Auch diese Station bietet den  vollen 
 Funktionsumfang: Programmierbarkeit der exakten Spülmengen, 
 anwendungsspezifische Spülprogramme „Intervall“ und „Wochentag“, 
 Protokollfunktion und  Integration in die GLT.

Die Kaltwasservariante der Hygienespülung ist ab Juni 2021 lieferbar.

TECEsolid WC-Elektronik

HYGIENE ZUM 
 NACHRÜSTEN
Mit der Batterievariante der TECEsolid WC-Elektronik lässt 
sich eine Hygienespülfunktion in Kaltwassernetzen auch 
nachrüsten. Die Stromversorgung erfolgt hier über ein 
langlebiges und wasserdichtes Batterie-Pack. Die Betäti-
gungsplatte passt auf jeden TECE Universal spülkasten und 
ist mit ihrer robusten Edelstahlplatte auch für öffentliche 
Bereiche geeignet. Mit dieser Nachrüst-Lösung können 
Hygienespülintervalle von 24, 56, 72, 168 oder 336 Stun-
den gewählt werden.  Programmierung und Protokollierung 
erfolgt auch hier per App.  TECEsolid für Urinale gibt es 
ebenfalls mit Hygienespülung.

Die TECE Hygienespülung 
für  Kaltwasserinstallationen 
vermeidet als letzter 
 Verbraucher im Strang 
 Stagnation des Trinkwassers.

Die TECEsmartcontroll App ermöglicht die Inbetriebnahme und 
Anpassung sowohl der TECE Hygiene-Spülkästen als auch der 
TECEsolid Elektronik Betätigungsplatten. Neben der Program-
mierung der Spülprogramme bietet die App eine automatische 
Protokollfunktion für den Nachweis über den bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage gemäß der Verkehrs-
sicherungspflicht nach VDI/DVGW 6023. Die App speichert alle 
Spülvorgänge und dokumentiert die aktuellen Einstellungen 
des Spülprogramms. Das Protokoll kann im Fall der Fälle über 
die App abgerufen und im PDF-Format exportiert werden.
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TECEone

PURE DUSCH-WC-FRISCHE
Mit einem neuen Dusch-WC für den Kaltwasseranschluss spricht TECE 
Dusch-WC-Puristen an, die von den gesundheitlichen Vorteilen der Reinigung 
mit frischem, kaltem Wasser aus der Leitung profitieren möchten. Damit ist die 
TECEone WC-Familie komplett und erlaubt die Ausstattung von Wohnungen 
und Gebäuden in einem Design und in verschiedenen Ausstattungsniveaus.

Viele Kulturen ziehen das Wasser dem Klopapier vor, da Wasser der 
Reinigungswirkung von Papier weit überlegen ist. Erst recht, wenn prokto-
logische Beschwerden oder eine empfindliche Haut eine sanfte, gründ-
liche Pflege erfordern. In diesen Fällen empfehlen Mediziner meist die 
Reinigung mit kaltem Wasser frisch aus der Leitung, da es förderlich auf 
die Durchblutung und gereizte Hautpartien wirkt. 

Aber auch in allen Fällen, in denen keine Warmwasserleitung ans WC 
gelegt werden kann, ist das neue TECEone eine Option – etwa bei Bad-
renovierungen mit kleinem Budget oder in Gästebädern. Denn es kann an 
jedem Spülkasten nachgerüstet werden, ohne das Hinführen einer zusätz-
lichen Warmwasserleitung.

Wie alle TECEone-Modelle wird es in einer installationsfreundlichen 
Ver packung geliefert, die als rückenschonende Transporthilfe und Ab-
standshalter dient. Mittels der bewährten TECE-Befestigungstechnik lässt 
sich die Keramik mühelos montieren. Systembedingt gibt es keine Klein -
bauteile oder Schrauben, die bei der Montage ins Innere fallen könnten, 
die notwendigen Werkzeuge sind auf jeder Baustelle vorhanden.

Normgerecht sicher

Die im TECEone integrierte Sicherungseinrichtung 
zum Schutz des Trinkwassers erfüllt die Ansprüche 
der DIN EN 1717 – TECEone kann daher direkt 
an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. 
Auch Keramik und WC-Sitz erfüllen die jeweils 
gültigen Normen DIN EN 997 und DIN 19516.
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Drei WCs, eine DNA

Da TECEone als WC-Familie konzipiert ist, ist das neue Modell 
mit Kaltwasser-Duschfunktion in vielen Details mit seinen Ge-
schwistern identisch: dasselbe vertraute, spülrandlose Design, 
der wackelfreie, vorjustierte Sitz, dieselben technischen Ei-
genschaften, derselbe Installations- und Wartungskomfort. Der 
feine Unterschied ist lediglich an den seitlich angebrachten 
Bedienelementen erkennbar.

Wie das Warmwasser-Modell bezieht auch die Kaltwasser-Va-
riante bis zu 5 Liter frisches Wasser pro Minute direkt aus 
der Leitung und stellt es über den hydraulisch ausfahrenden 
Duschstab zur Verfügung. Dank des hohen und weichen 
Volumenstroms ist das Duscherlebnis auch mit kühlem Wasser 
thermisch behaglich. Die Wasserstärke wird über das seitliche 
Drehrad intuitiv reguliert. 

TECEone 

KUNDEN BERATEN, 
ÄRGER VERMEIDEN 
Über acht Millionen Treffer zum „Dusch-WC“ in der Such-
maschine und eine wachsende Schar begeisterter Benut-
zer – die Chance, dass Ihr Badkunde mit dem Thema über 
kurz oder lang in Berührung kommt, ist hoch! Daher sollten 
Sie Ihren Kunden in einer guten Fachberatung über Dusch-
WCs aufklären. Am besten noch, bevor sein Bad fix und 
fertig installiert ist, denn sonst sind Ärger und Enttäuschung 
vorprogrammiert: Spätestens, wenn Nachbar oder Schwa-
ger vor Begeisterung über ihr neues Dusch-WC beinahe 
platzen und Sie Ihren Kunden nicht einmal auf die Möglich-
keit hingewiesen haben, obwohl er 20.000 Euro oder mehr 
investiert hat. 

Natürlich ist Beratungsleistung im Handwerk teuer und die 
Zeit meist so knapp bemessen, dass Sie nicht jeden Kun-
den ungefragt eine halbe Stunde zum Dusch-WC beraten 
können. Aber machen Sie zumindest auf den Trend auf-
merksam und weisen Sie auf Informationsmöglichkeiten hin. 
Ihr Kunde wird es Ihnen danken!

Zur Unterstützung gibt es von TECE ein praktisches 
 Info-Kärtchen mit Link auf eine spezielle Homepage, das 
Sie bei der Beratung abgeben können. Die Webseite ist 
exakt auf die Bedürfnisse und Fragen von nicht vorin-
formierten Endkunden abgestimmt und nimmt Ihnen die 
zeitraubende Beratungsleistung ab. Dort wird TECEone 
in Text, Bild und Video sympathisch und einfach erklärt, 
auch Kundenstimmen kommen zu Wort. Die Vorteile für 
Sie: Sie  haben Ihrer Aufklärungspflicht in der Fachberatung 
 Genüge getan, Ärger im Nachhinein vermieden und im bes-
ten Fall einen Verkauf mit gutem Deckungsbeitrag erzielt, 
mit einem Produkt, das Sie selbst problemlos montieren 
und warten können.

Voller Dusch-WC-Komfort mit 
der Warmwasser-Version von 
TECEone. Gesteuert wird 
bequem über die seitlichen 
Drehräder für Wasserstärke 
und Temperatur.

Reinigen mit Kaltwasser ist 
wirkungsvoll und für die 
Intimhygiene mitunter sogar 
medizinisch empfohlen. Das 
neue Kaltwasser-TECEone ist 
hierfür das perfekte Produkt. 

Dasselbe klassisch-elegante 
TECEone Design, jedoch 
ohne Dusch-Funktion. Ideal, 
um alle Bäder vom Gäste-WC 
bis hin zum Masterbad in ei-
nem WC-Design auszustatten. 

TECEone mit Kaltwasser-Duschfunktion ist ab Lager verfügbar.

Alle Informtionen  
zu TECEone auf  
einen Blick:
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TECEprofil

FLEXIBLE BADGESTALTUNG SEIT ÜBER 25 JAHREN

TECEprofil Magnethalter

„DRITTE HAND“ ERLEICHTERT  
DIE EIN-MANN-MONTAGE

Bereits im Jahr 1995 brachte TECE ein Vorwand-
system auf den Markt, das fortan den Badbau 
revolutionierte: TECEprofil hat sich als eines der 
zuverlässigsten Systeme etabliert, um Schnittstel-
len zu reduzieren und Kundenwünsche bei der 
Gestaltung individueller Badträume zu erfüllen. 

Dabei besteht das inzwischen millionenfach ein-
gesetzte Vorwandsystem seit jeher aus nur drei 
Grundbauteilen: Profilrohr, Eckverbinder und Be-
festigungswinkel. In der einfachen und flexiblen 
Handhabe dieser universellen Grundbausteine in 
Kombination mit den passenden Sanitärmodulen 
ist der Erfolg des cleveren Systems begründet. 
Installationssysteme bestanden damals haupt-
sächlich aus einfachen Montageelementen für 
den Nassbau. Mit TECEprofil kam als Wegbereiter 
für den Vorwandbau eine schnelle und montage-
freundliche Alternative auf den Markt.

Nach der Markteinführung erschlossen sich im 
Badezimmer ungeahnte gestalterische Freiräu-
me: halbhohe und frei stehende Wände mit zu-
sätzlichen Nischen und Ablageflächen, an denen 
WC und Waschtisch statisch sicher halten. Mit 
TECEprofil kam ein neues Raumgefühl auf, das 
mit dazu beigetragen hat, dass sich das Bad zum 
Wohnraum wandeln konnte. Seitdem meistert 
TECEprofil zuverlässig alle Normenänderungen 
und technischen Herausforderungen. Für die 
schnelle und präzise Planung bietet TECE zudem 
die übersichtliche, einfach zu bedienende und 
kostenfreie Software TECEsmartwall an.

Selbst in kleinen Badezimmern mit geringer 
Grundfläche kann eine Vorwandinstallation 
schon mal zwei Meter oder breiter sein. Um 
die Ein-Mann-Montage langer Profilrohre in der 
Waagerechten ganz entspannt zu gestalten und 
akrobatische Szenen zu vermeiden, gibt es jetzt 
von TECE einen kleinen, praktischen Helfer, der 
sozusagen als „dritte Hand“ eingesetzt wird: 
Während der neue TECEprofil Magnethalter das 
waagerechte Profilrohr auf der einen Seite auf 
Höhe hält, wird es auf der anderen Seite mit 
dem Dreiecksverbinder am senkrechten Rohr 
befestigt. Anschließend wird der Magnethalter 
ebenfalls durch einen Eckverbinder ausge-
tauscht und das Profil sitzt, wie es sitzen sollte: 
robust, stabil und verwindungssteif.

Mit nur drei Bauteilen 
Kunden wünsche  erfüllen: 
Befestigungswinkel, 
 Profilrohr und Eckverbinder.

Freie Platzwahl für WC, 
Waschtisch, Dusche und 
Nischen für Regale: Mit dem 
Vorwandsystem lassen sich 
unkompliziert individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten 
umsetzen.

Die „helfende Hand“ aus dem Werkzeug-
kasten: Mit dem TECEprofil Magnethalter 
lassen sich lange Profilrohre ganz bequem 
alleine montieren.
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Die neue TECEfloor Tacker-
platte lässt sich auf unter-
schiedlichen Dämmungen 
auslegen und bei Bedarf (zum 
Beispiel in den Raumecken) 
mit Fixierhaken auf der 
 Dämmung befestigen.

Butterweich und trotzdem 
formstabil – wer es einmal 
verlegt hat, bleibt dabei. Das 
spezielle TECEfloor Alumi-
niumverbundrohr DIM 16 x 2.

TECEfloor Tackerplatte

KEIN PUZZLESPIEL MEHR BEIM DÄMMEN

TECEfloor Aluminiumverbundrohr

DAS ROHR, DAS 
MITARBEITET

Fußbodenheizungen dämmen, das kann eine lästige und lang-
wierige Angelegenheit werden, die schon mal zu einem wahren 
Puzzlespiel ausartet, wenn zwischen den bereits verlegten 
Elektroleitungen das Fußbodenheizungssystem eingepasst 
werden muss. Selbstverständlich auch noch unter Beachtung 
von Wärme- und Schallschutz. Um Zeit und Nerven zu sparen, 
gibt es jetzt als clevere Sortimentsergänzung die nur zwei 
Millimeter starke TECEfloor Tackerplatte Flat2, die hier Abhilfe 
schafft. Die neue Polypropylen-Hohlkammerplatte lässt sich 
einfach auf unterschiedliche bauseitige Dämmschichten aus-
legen. Die Dämmarbeiten können damit unabhängig von der 
Verlegung des Fußbodenheizungssystems erfolgen. Gut für den 
Installateur, denn er spart einen zeitraubenden Arbeitsschritt.

Das neuste Kind der TECEfloor-Familie bringt noch weitere 
Vorteile mit sich: Die neue Tackerplatte wird ziehharmonika-
förmig auf Palettenmaß gefalteten Endlosbahnen (1,2 x 48 Me-
ter) geliefert. Das spart Lagerkosten und Transportvolumen. 
Die gefaltete Platte lässt sich über die gesamte Raumlänge 
auslegen, sodass keine Stöße entstehen. Die Platten sind nur 
noch an den Seiten miteinander zu verkleben.

Die neue TECEfloor Tackerplatte ist ab sofort lieferbar.

Jeder, der schon einmal eine Fußbodenheizung installiert hat, 
weiß, wie störrisch Heizungsrohre sein können. Sie springen 
gerne schon mal beim Öffnen der Rolle von der Haspel. Und 
auf der Fläche verlegt zieht der Drall im Rohr die Ecken der 
Fußbodenheizung hoch.

Nicht so mit dem speziell für TECEfloor entwickelten Alumi-
niumverbundrohr: Aufgrund seines weichen Kerns ist das Rohr 
ausgesprochen umgänglich in der Handhabung und lässt sich 
ganz entspannt verlegen. Es lässt sich geschmeidig und ohne 
Drall abrollen und bleibt, einmal verlegt, flach und in Form – 
selbst in Verbindung mit dünnen Trägermaterialien und leich-
ten Isolierungen auf großer Fläche.
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Digitale Services – openTECE

WEITERBILDUNG VON 
ZU HAUSE AUS
Unter dem Namen „openTECE – knowledge close to you“ ergänzt TECE das 
Angebot an digitalen Dienstleistungen um onlinebasierte E-learning-Kurse 
zur Weiterbildung. Hier finden Fachkräfte aus der SHK-Branche, TGA-Planer, 
 Vertreter der Wohnungswirtschaft und Architekten die Themen des umfang-
reichen TECEacademy Seminarangebots für das Internet und zu Hause auf-
bereitet – außerhalb der Präsenztermine.

Seit Anfang 2020 bietet TECE diesen digitalen 
Service an, der mittlerweile zu einem festen 
und unerlässlichen Standbein des Schulungs-
angebotes geworden ist. Wie auch in den 
Präsenzschulungen stehen vielfältige Informa-
tionen rund um das Unternehmen, seine 
 Produkte und Services auf der Agenda, die sich 
an SHK-Profis richtet und zunehmend auch an 
Experten aus dem Architekturumfeld. Bei den 
45- bis 60-minütigen Kursen ist die Teilnehmer-
zahl auf kleine Gruppen limitiert, was dem

openTECE-Team erlaubt, individuell auf Fragen 
der Teilnehmer  einzugehen.

Weiterbildungsangebote wie dieses – egal ob 
auf digitalem oder „analogem“ Wege – bie-
ten Fachkräften die Möglichkeit, regelmäßig 
auf dem Laufenden zu bleiben, was in einer 
sich stetig weiterentwickelnden Branche, sei 
es  technisch, normativ oder rechtlich, für den 
beruflichen Erfolg unerlässlich ist. Alle Informati-
onen zum Angebot von openTECE sind auf   

Hendrik Arndt und das openTECE-Team führen neben Teilnehmern aus der SHK-Branche  
auch TGA-Planer, Vertreter der Wohnungswirtschaft und Architekten durch die Onlinekurse 
und bieten aktuelle und praxisnahe Informationen aus der SHK-Welt direkt auf den heimischen 
Schreibtisch.

www.tece.com/de/academy zusammengefasst. 
Über diesen Link finden Interessenten auch ganz 
bequem die Termine und können sich direkt zu 
den verschiedenen Webinaren anmelden.

openTECE finden 
Sie unter folgendem Link:  

tece.com/de/academy
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Anfrage
Kundenservice

SERVICEABLAUF 
MIT FERNDIAGNOSE

Ferndiagnose: Problem wird gesichtet und 
gegebenenfalls direkt gelöst

Gut vorbereiteter 
Vor-Ort-Termin

Auftragsbestätigung
Ferndiagnose-Termin wird vereinbart 

Falls Problem nicht direkt gelöst wird: 
Planung Vor-Ort-Termin

Anfrage
Kundenservice

STANDARD- 
KUNDENSERVICE

Problemsichtung  
vor Ort

Zweiter Vor-Ort-Termin zur 
Problemlösung inklusive Anfahrt

Auftragsbestätigung 
Vor-Ort-Termin wird vereinbart

Anfahrt Falls unvorhergesehene Probleme auftreten 
oder Teile fehlen: zweiter Termin

Digitale Services – Ferndiagnose

IM SERVICEFALL:  
SCHNELLE HILFE DIGITAL
Close to you – ohne vor Ort zu sein? TECE hat auch dafür eine Lösung! 
Im  Servicefall unterstützt die smarte, videobasierte Ferndiagnose den 
 Verarbeiter schnell „live vor Ort“ und gibt ihm virtuelle Hilfestellung – 
 dafür reicht ein Smartphone oder Tablet. 

Virtueller Service, direkt und überraschend 
einfach. Wo immer ein Servicefall aufgetreten ist 
und rasche, unkomplizierte Hilfe benötigt wird, 
bietet die TECE Ferndiagnose wertvolle Dienste. 
Der TECE-Spezialist tritt „live“ über die Smart-
phone-Kamera mit dem Installateur in Kontakt 
und verschafft sich so „aus der Ferne“ einen 
Überblick über den Servicefall. Die Hilfe kommt 
sofort: Zur Klärung des Problems markiert der 
TECE-Support mit einem virtuellen Pointer die be-
treffenden Stellen und verschafft dem Installateur 
so eine schnelle Orientierung am Produkt. Bei 

Bedarf können auch Screenshots ausgetauscht 
oder die Montageanleitung dargestellt werden. 
Wertvolle Wartezeit wird gespart, der Sachverhalt 
ist schnell geklärt und eventuelle Doppelbesuche 
fallen weg. Auch die Umwelt hat etwas davon, 
denn der digitale TECE Ferndiagnoseservice 
spart unnötige An- und Abfahrten ein.

Dieser neue Service hat seine Testphase hinter 
sich und die Reaktionen der Kunden überzeu-
gen: „Ohne die Handy-Diagnose hätte auf der 
Bad-Baustelle ein paar Tage nicht weitergearbei-

tet werden  können. So haben wir Zeit gespart und 
der Kunde war begeistert“, sagt Hauke Matzen, 
Servicetechniker der Industrievertretung Kremers. 

Um den Ferndiagnose-Service zu nutzen und 
sich die virtuelle Hilfe der TECE- Spezialisten 
direkt an den Ort des Geschehens zu  holen, 
genügen Bandbreiten ab 3G und ein  Browser – 
eine App muss nicht extra installiert  werden. Das 
lohnt sich auch bei komplexeren  Situationen. In 
solchen Fällen erleichtert die Ferndiagnose die 
Einleitung weiterer Maßnahmen.
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TECE GmbH
Deutschland 
T +49 25 72 / 9 28 - 0 
info@tece.de 
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54 / 2 07 02 
info@tece.at 
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52 / 6 72 62 20 
info@tece.ch 
www.tece.ch

TECE Broschüren

ALLES, WAS SIE INTERESSIERT

Detaillierte Informationen zu den neusten Produkten aus der TECEnews 
und dem bestehenden Sortiment finden Sie in unseren Broschüren, 
die Sie bequem auf www.tece.de runterladen oder in gedruckter Form 
 anfordern können.

SCHON  WIEDER 
BESSER — 
SPÜLTECHNIK
UPGRADE 2021 
Der Universalspülkasten für 
TECEprofil und TECEbox.

NEU

TECE Universalspülkasten TECEvelvet WC-Betätigung TECEloop WC-Betätigung

Hier können Sie sich digital über die Neuheiten von TECE informieren:

Auf TECEspotlight finden Sie eine 
 fokussierte,  umfassende Information zu 
den TECE Highlight-Produkten 2021.

spotlight.tece.de

TECE ist mit seinen Highlight-Produkten 
auch auf der diesjährigen ISH DIGITAL 
 vertreten. 

tece.click/ish2021

https://spotlight.tece.de
https://tece.click/ish2021



